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Als Technologieführer treiben wir mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der auto-
matisierten Fertigung voran – u.a. in der Elektronik- und Halbleiterproduktion. Ein ideales Umfeld für technologiebegeisterte Menschen,
die mehr bewegen wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven.
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Sie haben (erste) Erfahrung im IT-Security-Management und
wollen sich weiterentwickeln? Oder suchen Sie als Absolvent
bzw. Profi aus IT-Infrastruktur oder Application Management
Ihren Einstieg ins IT- und Cyber-Security-Management? Dann
sind Sie bei uns richtig. Wir sind ein Team von innovations-
freudigen IT-Security-Experten, die für den effektiven Schutz
des weltweiten Konzernnetzwerks und der IT-Systeme von
HEIDENHAIN sorgen. Unsere Technologien und Prozesse sind
state-of-the-art, aber nichts ist so gut, dass man es nicht bes-
ser machen könnte. Bei uns haben Sie die Chance, sich zu
einem gefragten IT-Sicherheitsexperten zu entwickeln. 
Wollen Sie?

Ihre Chance:
• Nach Ihrer Einarbeitung übernehmen Sie ein sehr generalis-
tisch geprägtes Aufgabenfeld, das mit Ihrem Know-how und
Ihrer Erfahrung mitwächst.

• Schwerpunkte liegen u. a. in der Weiterentwicklung unserer
Information-Security-Management-Systeme (ISMS) und
-Prozesse.

• Ziel ist es, Daten, Informationen und sensible IT-Infrastruk-
turen effizient zu schützen – in der großen Linie ebenso wie
im Detail.

• Zunehmend eigenständig führen Sie Schutzbedarfs-, Risiko-
und Gefährdungsanalysen durch und evaluieren aktuelle
Entwicklungen im IT-Security-Umfeld (Technologien, Tools,
Gesetze etc.).

• Auf dieser Basis entwickeln Sie wirkungsvolle Informations-
sicherheitskonzepte, Vorgaben und Standards.

• Kompetent und lösungsorientiert beraten Sie unterschiedli-
che Fachbereiche in allen IT-sicherheitsrelevanten Fragen
und begleiten IT-Projekte aktiv aus IT-sicherheitstechnischer
Sicht.

• Sie planen und realisieren IT-Compliance-Prüfungen und
Security Assessments und halten die Umsetzung beschlos-
sener Maßnahmen aktiv nach.

• Auch beim Event Monitoring und Incident Handling ein-
schließlich der Begleitung und Beratung der IT-Abteilungen
bei der Umsetzung von technischen Schutzmaßnahmen
sind Sie gefragt.

• Mit prägnanten, praxisnahen Trainings sorgen Sie zudem da-
für, dass alle User bei HEIDENHAIN für das Thema IT-Security
sensibilisiert und über aktuelle Entwicklungen informiert sind. 

Ihre Stärken:
• Fachinformatiker, Informatik-Studium oder eine vergleich-
bare Qualifikation, gerne Absolvent

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Oberhauser: Tel. 08669 31-2350. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Wichtig: Umfassendes Wissen rund um IT-Infrastrukturen
und Applikationen, Netzwerkarchitekturen, -technologien
und Internetprotokolle

• Ein Plus: (Erste) Erfahrung im IT-Security-Management
• Ideal: Qualifikationen und Zertifizierungen, z. B. TISSP,
CISSP oder CRISC

• Unabdingbar: Die Bereitschaft, viel Neues zu lernen, sich
mit unserer Unterstützung kontinuierlich weiterzubilden
und entsprechende Zertifizierungen zu erwerben 

• Dazu ein echter Teamplayer, klar und offen in der Kommuni-
kation, auf Deutsch und im Austausch mit internationalen
Kollegen auch auf Englisch!

+
So viel mehr als ein „Job“

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -
tion, Qualität und langfristig sichere Arbeitsplätze.

• Wir setzen auf nachhaltige Entwicklungen, Perspektiven
und auf stabiles Wachstum.

• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller
Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -
katalog.

• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit
anderen klugen Köpfen.

• Führungskarriere oder Fachkarriere? 
Bei HEIDENHAIN ist beides möglich.

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-
beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge.

• Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und 20
Uhr – bis zu zwei Tage pro Woche auch im Homeoffice.

• Und all das im schönen bayerischenVoralpenland in der
Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht.

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=b5cdc105-78ed-449a-8a40-7a6f937b5126

